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       der Freien evangelischen Gemeinde Bischoffen 

so lautet es in der israelischen 
Nationalhymne. Jahrtausende 
hat das Volk Gottes auf den Au-
genblick gewartet, ja gehofft, 
dass es in das gelobte Land ein-
ziehen kann. Die Hauptstadt im 
Jahre 70 n. Chr. zerstört, das 
Volk weltweit seitdem zerstreut.  
 
Im Jahre 1948 dann eine Heimat 
von der UN zugestanden, von 
den Nachbarstaaten heftigst be-
kämpft und gehasst. 1967 im 
sogenannten Blitzkrieg inner-
halb sechs Tagen gegen ein 
Massenaufkommen arabischer 
Armeen Eroberung der Altstadt 
Jerusalems. Nach fast 2000 Jah-
ren wieder jüdische Pilger an 

der Klagemauer. Solange ist 
unsere Hoffnung nicht verloren, 
„Die uralte Hoffnung, 
ins Land unserer Väter zurück-
zukehren, in die Stadt, wo Da-
vid sein Lager errichtet hat“ 
 
Solange noch im Herzen eine 
jüdische Seele wohnt und nach 
Osten hin, vorwärts, ein Auge 
nach Zion blickt,   Solange ist 
unsere Hoffnung nicht verloren, 
die Hoffnung, zweitausend Jah-
re alt, zu sein ein freies Volk, in 
unserem Land, im Lande Zion 
und in Jerusalem! 
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Ich war bereits ca. 350 Kilometer 
Richtung Schwäbische Alb gefahren. 
Gegen 11 Uhr hatte ich einen Ter-
min bei einem neuen Kunden, der 
auf unsere Beratungsleistung warte-
te. Unterwegs war es schon passiert: 
ich war zum ersten Mal in meinem 
Leben erster im Stau! Die Autobahn 
bei Pforzheim war eine einzige 
Baustelle – und kein Standstreifen, 
falls man mal liegen blieb. Und mir 
musste es passieren. Mein derzeiti-
ger Wagen, eine sportliche italieni-
sche Marke, war mein ganzer Stolz. 
Doch plötzlich stotterte der Motor 
und das Fahrzeug blieb in einer ein-
spurigen Verkehrsführung stehen. 

Zum ersten Male hörte ich mich 
auch in den Verkehrshinweisen im 
Radio. „Stau durch Pannenfahrzeug 
vor Pforzheim-West“. Bei allem 
Ernst der Lage musste ich grinsen. 
Ich konnte dem Radiomoderator ei-
gentlich nicht zustimmen. Vor mir 
gab es keinen Stau. Ach ja, er meinte 

den Stau hinter mir. 
Nach einigem Abwarten 
sprang der Motor prob-
lemlos wieder an und ich 
konnte weiterfahren. Ich 
hatte gehofft, und die 
Hoffnung hatte nicht ge-
trogen. Aber mir war zu 
diesem Zeitpunkt noch 
nicht bewusst, dass ich 
noch einmal meine Hoff-
nung in Anspruch neh-
men musste. Etwa 500 
Meter vor dem Ziel 
merkte ich, dass der Wa-
gen ruckelte und stotter-
te. Diesmal wusste ich, 
was es war. Mein Tank 
war leer. Ich hatte ge-
hofft, ich schaffe es noch 
bis zur Tankstelle da un-
ten im Tal. Sie lag in 
Sichtweite. Die Hoff-
nung stirbt zuletzt. Ret-
ten konnte mich in der 
damaligen Situation nur 
der Hügel, den ich mein 
Auto herunterrollen 
ließ… 
Der Theologe Thomas 

von Aquin (um 1225 – 1274) erwei-
terte die vier antiken Kardinaltugen-
den Weisheit, Tapferkeit, Mäßigkeit 
und Gerechtigkeit um Glauben, Lie-
be und Hoffnung zu den sieben 
christlichen Kardinaltugenden. Seit 
dem es  Menschen gibt ist gerade die 
Hoffnung Träger von „Schicksalen“ 
gewesen. Gibt es noch Hoffnung? 
Diese Frage stellten und stellen 
Menschen in schwieriger Lage. Be-
vor ein aussichtslos kommt, hält die 
Hoffnung den Menschen am Leben, 
gibt sie Kraft und macht Mut. Wie 
viele Kranke haben damit Krisenzei-
ten überbrücken können? Wer kennt 
sie noch? – die vielen Frauen und 
Kinder, die bis zu zehn Jahren nach 
Beendigung des zweiten Weltkrieges 
noch gehofft hatten, dass ihre Män-
ner und Väter aus der russischen Ge-
fangenschaft nach Hause kamen. 
9.626 Gefangenen konnte Adenauer 

durch zähes Verhandeln die Freiheit 
geben. Bei vielen Familien hatte sich 
das Hoffen gelohnt. Und doch waren 
es nicht sehr viele, weniger als 
10.000 Männer. Für noch mehr Fa-
milien …starb die Hoffnung zuletzt. 
Mittlerweile kennt diese Geschichte, 
die vielleicht größte politische Tat 
des Altbundeskanzlers, kaum noch 
jemand. Aufmerksame, am Fussball 
Interessierte denken an den Film 

Erster im Stau, hoffen auf Benzin und 
doch stirbt die Hoffnung zuletzt 

Ich hatte gehofft, ich 

schaffe es noch bis zur 

Tankstelle da unten 

im Tal.  

Weisheit, Tapferkeit, 

Mäßigkeit und Ge-

rechtigkeit und 

Glauben, Liebe und 

Hoffnung die sieben 

christlichen Kardi-

naltugenden  

Der Fischer am See Ge-
nezareth wirft hoffnungs-
voll sein Netz aus... 

 Was mich beschäftigt... 
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erwei-
terte die vier antiken Kardinaltugen-
den Weisheit, Tapferkeit, Mäßigkeit 
und Gerechtigkeit um Glauben, Lie-
be und Hoffnung zu den sieben 
christlichen Kardinaltugenden. Seit 
dem es  Menschen gibt ist gerade die 

Schicksalen“ 
gewesen. Gibt es noch Hoffnung? 
Diese Frage stellten und stellen 
Menschen in schwieriger Lage. Be-
vor ein aussichtslos kommt, hält die 
Hoffnung den Menschen am Leben, 
gibt sie Kraft und macht Mut. Wie 
viele Kranke haben damit Krisenzei-
ten überbrücken können? Wer kennt 

die vielen Frauen und 
Kinder, die bis zu zehn Jahren nach 
Beendigung des zweiten Weltkrieges 
noch gehofft hatten, dass ihre Män-
ner und Väter aus der russischen Ge-
fangenschaft nach Hause kamen. 
9.626 Gefangenen konnte Adenauer 

durch zähes Verhandeln die Freiheit 
geben. Bei vielen Familien hatte sich 
das Hoffen gelohnt. Und doch waren 
es nicht sehr viele, weniger als 
10.000 Männer. Für noch mehr Fa-

starb die Hoffnung zuletzt. 
Mittlerweile kennt diese Geschichte, 
die vielleicht größte politische Tat 
des Altbundeskanzlers, kaum noch 
jemand. Aufmerksame, am Fussball 
Interessierte denken an den Film 

„Das Wunder von Bern“. 
Darin kam der Vater des 
kleinen Jungen, dessen 
Herz für die National-
mannschaft schlug, ein 
Jahr vor dem Erfolg Ade-
nauers aus der Gefangen-
schaft nach Hause ins 
Ruhrgebiet. Wir verbinden 
heute Hoffnung mit der 
gespannten Erwartung 
mancher Zeitgenossen, die 
mit dem Lottoschein in der 
Hand mittwochs und 
samstags gebannt auf die 
Zahlen aus dem Fernseher 
warten. Immer und immer 

wieder ganzen Einsatz geben, 
hoffentlich sind meine ange-
kreuzten Zahlen diesmal da-
bei. Oder der Autofahrer der 
hofft, dass die Tropfen Benzin 
im Tank doch noch bis zur 
nächsten Zapfsäule reichen. 
Obwohl die Tankanzeige 
schon lange im roten Bereich 
war.  
Hoffentlich merkt es keiner! 
Dieser Satz kommt mir aus 
Kindertagen in den Sinn. 
Nicht ganz regelkonformes 
Verhalten, doch so dass es 
niemand erfährt. Die Hoff-
nung hatte ich als Junge oft 
gehabt. Aber bei meiner Mut-

ter musste ich erleben, dass 
diese Hoffnung trog. Sie be-
kam vieles heraus, was im 
Verborgenen bleiben sollte. 
Ernsthaftes Hoffen finden wir 
heute ganz aktuell und konkret 
bei den vielen Flüchtlingen, 
die in Europa unterwegs sind. 
Gerade heute, wo ich diesen 
Text schreibe, kommt es in 
den Nachrichten. Wieder wa-
ren 400, von der Hoffnung auf 
ein besseres Leben getriebene 
Menschen, im Mittelmeer er-
trunken. Und das genau ein 
Jahr nach der Katastrophe bei 
der 800 Männer, Frauen und 
Kinder mit einem Fährschiff 
untergegangen waren. Sie alle 
sind mit ihrer Hoffnung ge-
storben. Hoffnung führt weiter 
als Furcht. Ein Wort des Phi-
losophen Ernst Jünger. Und 

Hans Küng wird der Aus-
spruch zugeordnet: Gerade aus 
der Hoffnung heraus soll die 
gegenwärtige Welt und Ge-
sellschaft nicht nur interpre-
tiert, sonder verändert werden. 
 
Hoffnung – ein Seelenzustand 
mit einem breiten Vorkom-
mensspektrum. Vom belächel-
ten Autofahrer, der hoffnungs-
voll vergeblich auf seinen lee-
ren Tank setzt, bis zur Zer-
schlagung der großen Hoff-
nung der Millionen Flüchtlin-
ge. Die Hoffnung stirbt zu-
letzt, aber die Liebe bleibt. 

Walter Paulsen 

Hoffnung führt wei-

ter als Furcht.  

Hier hoffen Paare 
dass ihre Verbin-

dung hält 
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Wie sehr erwarten wir nach einem langen 
Winter endlich den Frühling. Jede Zelle 
des Körpers sehnt sich nach Licht und 
nach Wärme. Im Licht der ersten wärme-
ren Sonnenstrahlen brechen die Krokusse 
und Schneeglöckchen aus dem noch kal-
ten Erdboden hervor, weil sie von den 
warmen Sonnenstrahlen gelockt wurden. 
Neues Leben bricht mit Macht hervor. 
Da kann man nur staunen, mit welcher 
Kraft die neuen Blumen, Knospen und 
Pflanzen hervor sprießen. In der dunklen  
Erde haben die Samen darauf gewartet, 
neues Leben zu schenken.  Wir atmen auf 
Gleichzeitig kennen wir aber auch die 
andere Seite. Sie betrifft das Sterben. Le-
ben und Sterben sind eng miteinander 
verwoben. Es ist ein ständiger Wechsel 
von Werden und Vergehen. Menschen 
leiden an ihrer Vergänglichkeit. In uns 
steckt die Sehnsucht nach unvergängli-
chem Leben. Deshalb fällt es uns auch so 
schwer, unser Leben loszulassen. Wir 
kämpfen dagegen mit aller Macht. Erst 
wenn der Prozess von Vergänglichkeit 
das Leben gezeichnet hat, wird der Wi-
derstand gebrochen, und man sieht dem 
Unvermeidbaren in Auge.  Ich denke, das 
hat einen ganzen einfachen Grund. Es 
liegt in unserem Ursprung. Wir sollen 
leben. Wir sind mit dem Willen zum Le-
ben geschaffen worden. Das Sterben ist 
ein Fluch, die Auswirkung des Sünden-
falls. 
Im Garten Eden war das Sterben nicht 
vorgesehen. Der von Gott abgefallene 
Mensch, der in Rebellion zu Gott lebt, ist 
der sterbende Mensch. Er muss sterben 
und wieder zu Erde werden. 
In dieses Sterben müssen ist die ganze 
Schöpfung mit hinein genommen. Rö-
mer. 8,20-21 
Tierwelt und Natur teilen mit uns das un-
abwendbare Schicksal der Vergänglich-
keit. Hier spüren wir die Ohnmacht des 

Menschen. Der Tod ist für uns unum-
kehrbar. Wir können niemanden mehr 
lebendig machen. Die Medizin kann das 
Leben vielleicht ein wenig verlängern, 
aber aufs Ganze gesehen ist das im Grun-
de ein Tropfen auf den heißen Stein. Der 
Tod ist unabwendbar. 
An dieser Schwelle fangen manche an, 
mit Gott zu verhandeln, so wie der König 
Hiskia. Als er todkrank war, bat er Gott 
um die Verlängerung seiner Lebenszeit. 
Und die Bitte wurde ihm gewährt. Er er-
hielt noch weitere 15 Jahre. Manchmal 
verlängert Gott das irdische Leben von 
Menschen. In der Bibel wird uns sogar 
von Einigen berichtet, die von ihrem irdi-
schen Tod durch Gottes Macht aufer-
weckt wurden. Aber auch Lazarus, die 
Tochter des Jairus, oder der Jüngling zu 
Nain sind irgendwann doch gestorben. 
Deshalb muss es doch mehr geben? 
 
Christen hoffen darauf, dass diese Welt 
und die Menschen selbst einmal von der 
Vergänglichkeit erlöst werden. Deswe-
gen feiern wir Ostern. Jesus musste einen 
schlimmen Tod sterben. Er trug am 
Kreuz den Fluch unserer Rebellion gegen 
Gott. Er starb für uns. Aber er ist nicht 
im Tod geblieben. Gott hat ihn aufer-
weckt. Seit Jesu Auferstehung dürfen wir 
wissen, dass ein Leben nach dem Sterben 
nicht nur möglich, sondern Realität ist. 
Seine Auferstehung hat ganz viel mit uns 
und unserem Leben und unserem Sterben 
zu tun. Durch ihn dürfen wir glauben, 
dass unser irdischer Tod nicht das letzte 
Wort über uns spricht. Sterben ist für 
Menschen, die sich Jesus Christus anver-
traut haben, viel mehr der Übergang in 
das ewige Leben bei Gott. 
Solches Leben hat dann einen Wechsel in 
eine neue Lebensweise vor sich, aber 
kein Ende, bei dem alles aus ist. Jesus hat 
das genauso zu Martha gesagt: 

Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern  
der Lebenden; denn ihm leben sie alle.   
           Lk 20,38 

 Was die Bibel dazu sagt... 
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"Ich bin die Auferstehung und das Leben, 
wer an mich glaubt, der wird leben auch 
wenn er stirbt und wer lebt und glaubt an 
mich, der wird nimmer sterben. Glaubst 
du das? Johannes 11,25" 
 
Glaubst Du das? Manche Menschen habe 
ich getroffen, die mir gesagt haben. Er 
wäre schön, wenn ich glauben könnte. 
Das würde auch die Angst vor dem Ster-
ben mildern. Dann wüsste ich ja, dass mit 
dem Tod nicht einfach alles aus ist. Dann 
könnte ich gelassener sein. Aber es ist ja 
noch niemand zurück gekommen? Oder 
doch? 
 
Christen glauben nicht an eine ausge-
dachte Fiktion. Sie glauben an die Aufer-
stehung, weil der Auferstandene seinen 
Nachfolgern real erschienen ist.  So wird 
es überliefert. Die Auferstehung hat ei-
nen klaren historischen Hintergrund, der 
auf seine Glaubwürdigkeit hin überprüf-
bar ist aus dem biblischen Zeugnis. Aber 
leichter ist der Glaube nicht zu haben. 
Und weil das uns oft schwer fällt, muss 
uns Gott selbst dieses Vertrauen in uns 
hineinlegen. 
 
Wenn du sagst ich kann nicht glauben, 
dann muss das kein Dauerzustand blei-
ben. Vielleicht kannst Du Dein Unver-
mögen in ein Gebet verwandeln. Jemand 
im NT hat einmal so gebetet. "Ich glaube, 

hilf meinem Unglauben." Wer so ernst-
lich betet, dessen Gebet wird Gott nicht 
unbeantwortet lassen. Jesus sagt: "Wer 
mich sucht, der wird mich finden, wer 
anklopft dem wird auf getan." Auch die 
Jünger haben nicht alles von Anfang an 
verstanden und geglaubt, so wie der Jün-
ger Thomas. Gott nimmt uns und unsere 
Zweifel ernst. Er versteckt sich nicht. 
Aber keiner wird zum Glauben gezwun-
gen. Ich habe auch schon von Menschen 
gehört: "Ich will nicht glauben." Leben 
ja, aber kein Leben, wo ich an einen Gott 
glauben soll, der über mir steht und der 
Herr meines Lebens sein will.  Hier muss 
sich jeder selbst ehrlich prüfen. Der 
Glaube an Jesus Christus als den Gekreu-
zigten und Auferstandenen verändert das 
ganze Leben. Bloßes für Wahrhalten 
reicht hier nicht aus. Wenn mich ein 
Flugzeug nach Amerika bringen soll, 
dann reicht es nicht, wenn ich es für wahr 
halte, dass es dem Piloten möglich ist, 
mit dem Flugzeug nach Amerika zu flie-
gen und dort zu landen. Will ich dort hin, 
werde ich in das Flugzeug einsteigen 
müssen im Vertrauen, das es geschieht. 
So ähnlich ist Glaube. Glaube bedeutet 
sein ganzes Vertrauen in Jesus zu setzen. 
Nur durch Jesus gibt es ewiges Leben, 
weil durch seine Auferstehung die Macht 
des Todes gebrochen ist. 
            Jochen Paul 

 

Bilder aus dem 
englisch ver-
walteten Garten 
in Jerusalem 
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Gelungene Premiere... 
 
Alt und interessant - wie diese Häuser in 
dieser Straße. Etwa 20 Personen der Alters-
gruppe ab 60 trafen sich zu einer ersten 
Veranstaltung des "etwas anderen Senio-
renkreises" im Gemeindehaus der FeG Bi-
schoffen. Es war der Auftakt eines Ange-
botes für die über 60jährigen Bewohner 
unseres Dorfes, die gemütliche Nachmit-
tagstreffen von Senioren bei Kaffee und 
Kuchen nicht ablehnend gegenüberstehen, 
jedoch auch mit etwa Gleichaltrigen über 
aktuelle Themen diskutieren und Erfahrun-
gen austauschen möchten.  
 
Am 16. Februar 2016 stellte der Bürger-
meister Bischoffens, Ralph Venohr, seine 
Ideen und Anregungen für ein tatkräftiges 
Beschäftigungsfeld für Senioren hier vor 
Ort vor. Angefangen von aktiver Beteili-
gung in bestehenden Einrichtungen, sozia-
len Treffpunkten und gemeinsam getrage-
nen Einrichtungen zur Sicherheit unseres 
Dorfes, zeigte Herr Venohr die vielen 
Möglichkeiten auf, sich einzubringen in 
eine funktionierende Dorfgemeinschaft. 
Feuerwehr, Heimatverein, Sportvereine 
und auch die Kirchen und Freikirchen sind 
Einrichtungen gemeinschaftlichen Zusam-
menlebens, die auf ehrenamtliche Mitarbeit 
angewiesen sind. Der Bürgermeister wusste 
jedoch auch über diese Tätigkeitsfelder 

hinaus die Teilnehmer der Veranstaltung zu 
motivieren. Werden doch immer wieder 
Mitmenschen gesucht, die z.B. Wanderwe-
ge kennzeichnen oder Standorte für Ruhe-
bänke vorbereiten. Besonderes Interesse 
fand die Ankündigung eines Bürgerbusses 
für Bischoffen und seine Ortsteile. Spontan 
gab es Meldungen als Fahrer zur Verfü-
gung zu stehen. Noch lange nach dem offi-
ziellen Ende der Veranstaltung standen 
Gruppen zusammen, die rege diskutierten 
und sich über die vorgestellten Möglichkei-
ten des Einbringens von Beiträgen älterer 
Mitbürger in unserer Kommune unterhiel-
ten. Unser Dank gilt dem Bürgermeister 
und allen Teilnehmern für eine gelungene 
erste Veranstaltung.  

In einem bemerkenswerten Vor-
trag formulierte Udo Vach seine 
Gedanken unter dem Thema: 
Rückwärts verstehen, aber vor-
wärts leben. Lebenskunst ange-
sichts des Alters. An einer Viel-
zahl von Stichworten, wie er sei-
ne Punkte nannte, erläuterte er 
Chancen und Risiken eines be-
wusst erlebten und gestalteten 
letzten Lebensabschnitt. Im Alter 
ist jeder Tag gelebte Zukunft. 
Der katholische Philosoph Ro-
mano Guardini nennt das Alter 
ab 60 die Krise der Loslösung. 
Wie schaffen wir es, nach der 
Sammlung reichlicher Erfahrung 
diese in der gelebten Phase unse-
res Lebens sinnvoll und ehrlich 
umzusetzen? Nur dann, wenn 
wir bewusst unsere Freiräume 
nutzen, gegebene Möglichkeiten 
wahrnehmen und uns unsers Zie-
les am Ende des Lebens sicher 
vor Augen von Jesus Christus 
leiten lassen. Eine Engagierte 

der letzten Gemeindeversammlung wurde u.a. die Gemeindelei-
tung neu gewählten. Für Walter Paulsen, der nach 12jähriger 
Tätigkeit aus Alters– und Gesundheitsgründen ausschied wurde 
Nikolai Löwen für die nächsten vier Jahre in das Amt der Ge-
meindeleitung berufen. Am 1.November 2011 begann sein 
Dienst als Jugendreferent in den FeG's Altenkirchen/Bermoll, 
Bechlingen und Bischoffen. Zuvor konnte er ein Jahr lang Er-
fahrungen als Pastor einer kleinen FeG im Saarland sammeln. 
Drei Jahre konnten seine Frau Anne und er in Bischoffen u.a. im 
Jugendkreis Kingshill mitarbeiten, bis der Vertrag Oktober 2014 
auslief. Nach der Mitgliedschaft in drei Gemeinden haben sie 
sich der FeG Bischoffen angeschlossen, wo sie sich weiterhin 

engagieren. Seit Februar 2015 arbeitet Nikolai in Mittenaar als Büroangestellter. Auch familiär hat sich eini-
ges getan. Mit einem Kleinkind (Elijas) und einem Säugling (Joel) zogen sie nach Bischoffen. Mittlerweile 
haben sie zwei weitere Kinder bekommen, ein Mädchen (Lilija) und einen Jungen (Junijas).  

        Veränderung in der Gemeindeleitung 

 Aus dem Gemeindeleben 
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In einem bemerkenswerten Vor-
trag formulierte Udo Vach seine 
Gedanken unter dem Thema: 
Rückwärts verstehen, aber vor-
wärts leben. Lebenskunst ange-
sichts des Alters. An einer Viel-
zahl von Stichworten, wie er sei-
ne Punkte nannte, erläuterte er 
Chancen und Risiken eines be-
wusst erlebten und gestalteten 
letzten Lebensabschnitt. Im Alter 
ist jeder Tag gelebte Zukunft. 
Der katholische Philosoph Ro-
mano Guardini nennt das Alter 
ab 60 die Krise der Loslösung. 
Wie schaffen wir es, nach der 
Sammlung reichlicher Erfahrung 
diese in der gelebten Phase unse-
res Lebens sinnvoll und ehrlich 
umzusetzen? Nur dann, wenn 
wir bewusst unsere Freiräume 
nutzen, gegebene Möglichkeiten 
wahrnehmen und uns unsers Zie-
les am Ende des Lebens sicher 
vor Augen von Jesus Christus 
leiten lassen. Eine Engagierte 

Diskussion bestimmte nach 
mehr  als 40 Minuten das 
angenehme Miteinander an die-
sem Nachmittag. Allen Besu-
chern war bewusst geworden, 
dass dieser Vortrag, gespickt mit 
Zitaten und persönlichen Erfah-
rungen, Wert war einem größe-
ren Empfängerkreis präsentiert 
zu werden.  
Wer Interesse daran hat, muss 
kein Mindestalter von 60 Jahren 
haben, sondern nur Walter Paul-
sen Bescheid geben. Er bekommt 
den Vortrag ausgedruckt oder 
per e-mail zugesandt. Ein wirk-
lich etwas anderer, anspruchs-
voller Seniorennachmittag. 
 
Das nächste Treffen dieser Art 
wird im Juni 2016 angeboten 
werden.   
      Walter  Paulsen 

Vorankündigung! 
 

Erste Aktivwoche 60+ in Bi-
schoffen vom 05. bis 09. Sep-
tember 2016 
Jeden Tag soll es eine andere 
Aktion geben, wie z. B. eine ge-
meinsame Wanderung, eine 
Fahrradtour, eine Besichtigung 
des Windparks oder einen Spie-
lenachmittag usw..  

...und deren gelungene Fortsetzung 

7 



 

 

Am 19. Juni feiern wir in einem besonderen Gottesdienst 
den Abschluss des Biblischen Unterrichtes zusammen mit 
den Gemeinden aus Bechlingen, Altenkirchen und Bermoll. 
Die ganze Gemeinde ist dazu herzlich eingeladen. Der Got-
tesdienst beginnt schon um 10.00 Uhr und findet im Dorfge-
meinschaftshaus Hohenahr-Altenkirchen statt. In Bischoffen 
gibt es keinen Gottesdienst an diesem Sonntag. Aus unserem 
Predigtbezirk sind in diesem Jahr dabei  Joel Diehlmann, 
Jonas Paul und Noah Bösser. Sie freuen sich auf diesen be-
sonderen Tag. 

Lotta Wagner wurde am 08 Juni 
2014 getauft. Wir haben ihr einige 
Fragen gestellt. Hier ihre Antwor-
ten, die sie uns gerne gegeben hat. 
 
 
Wie hast Du Deine Taufe erlebt? 
 
Der Tag an dem ich mich taufen 
lassen habe, hat Gott schon mit 
dem Wetter segnen lassen. Bei 
strahlendem Sonnenschein durfte 
ich mich von meinen Sünden be-
freien lassen. Ich denke das Wort 

EINZIGARTIG würde diesen Tag 
also ziemlich gut beschreiben! 
  
Was war Dir bei Deiner Taufe 
besonders wichtig? 
 
Mir war am wichtigsten, dass die 
Entscheidung mich taufen zu las-
sen, von mir kommt und ehrlich 
gemeint ist. Taufort, Ablauf & 
Täufer waren mir wichtig, damit 
es ein schöner Tag wird , aber am 
allerwichtigsten war mir , dass die 
Entscheidung mich taufen zu las-
sen von mir kommt und ehrlich 
gemeint ist. 
  
Gab es durch Deine Taufe eine 
Veränderung oder Wirkung für 
Dich? 
 
Als ich aus dem Wasser aufge-
taucht bin, habe ich keine Super-
kräfte bekommen oder habe einen 
kompletten Charakterwandel er-

lebt. Die Veränderung fing bei 
meiner Entscheidung für die Tau-
fe an. Langfristig gesehen verän-
dert die Taufe meine Gedanken. 
Ich habe mich oft schlecht gefühlt 
danach, wenn ich z.B. Zweifel 
hatte. Ich dachte, dass das nicht 
geht, weil ich ja getauft wurde. 
Bis mir eines Tages aufgefallen 
ist, dass ich genau dafür getauft 
wurde. Gott weiß wie manipulier-
bar wir Menschen sind und er 
weiß um unsere Zweifel. Wenn 
ich dann mal wieder an mir selbst 
gezweifelt habe, konnte ich mir 
durch meine Taufe sicher sein, 
dass ich zu Gott gehöre und er auf 
meiner Seite sein wird und mir 
helfen wird.  
 
Unsere nächste Taufe am Aar-
talsee findet am Sonntag, den 
26.06.16 statt. Anmelden kann 
man sich bei Pastor Jochen Paul. 

Gottesdienst zum Abschluss des Biblischen 
Unterrichtes in Hohenahr-Altenkirchen 

Taufe im Aartalsee 
Am 26.06.2016 

 …und noch mehr aus der Gemeinde 
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Die FeG Bischoffen 
im Internet 
 
Peter Strauch schreibt in seiner 
Autobiographie unter anderem 
auch über die unglaubliche Ver-
größerung der Arbeitsspeicher sei-
ner Laptops die er während seiner 
Dienstzeit in Gebrauch hatte. Er 
ist sich bewusst, dass er ohne die-
se technische Hilfe sein umfang-
reiches Pensum an schriftlicher 
Aktivitäten nie geschafft hätte. Er 
berichtet von der Erweiterung die-
ses Arbeitsspeichers von 30 MB 
auf mittlerweile 500 GB. Dies ist 
eine Vergrößerung, die einer Er-
weiterung einer Fläche in der Ge-
markung Bischoffen von 1 Hektar 
Land auf rund 17.000 Hektar ent-

spricht. Mit diesem technologi-
schen Fortschritt haben wir die 
Möglichkeit, an einem riesigen 
Vernetzungswerk, das uns in Form 
des Internet zur Verfügung steht, 
teilzunehmen. Internet ist die in-
ternationale weltweite Verbindung 
von Computer-Nutzern. 
 
An diesem Netzwerk sind wir als 
FeG Bischoffen beteiligt. Unter 
der Adresse:  

www.feg-bischoffen.de  
gelangt man auf die Seiten der 
FeG Bischoffen. Dort können ne-
ben der Geschichte der Gemeinde, 
das aktuelle Programm und jede 
Menge Informationen über uns 
abgerufen werden.  
 

Wer nutzt dieses Angebot? 
Es sind z.Zt. etwa 30 Besucher pro 
Tag. Insgesamt waren es bisher ca. 
17.400 Besucher seit dem 
25.09.2014. Wobei  der 20. No-
vember 2014 mit 324 Besucher 
besonders gefragt war. Neben Be-
suchern aus Deutschland kommen 
die Nutzer aus den USA, Frank-
reich, China, Kanada, Russland 
und vielen anderen Staaten welt-
weit. Dabei sind die Veranstal-
tungshinweise besonders gefragt. 
Aber  auch die Predigten sind be-
reits über 700 mal abgerufen wor-
den. Hoffen wir, dass dieser tech-
nische Fortschritt und unser Er-
scheinen weltweit allen Besuchern 
zum Segen gereicht. 
 
Walter Paulsen 

So sieht die Eingangsseite unseres Internetauftrittes aus. 

Auszüge aus 
der Statistik 
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Als Kongress sind wir 2016 zu 
Gast in der ARENA in Oberhau-
sen. Die ARENA gehört zu  den 
beliebtesten und erfolgreichsten 
Multifunktionsarenen Deutsch-
lands. Mit bis zu 12.000 Sitzplät-
zen bietet sie perfekte Vorausset-
zungen für den FeG-Kongress 
und ausreichend Platz im Innen- 
und Außenbereich für Seminare, 
den Markt der Möglichkeiten 
und einen Funpark.  
 

In unmittelbarer Nähe der Arena 
liegt das größte Einkaufs- und 
Freizeitzentrum Europas 
(CentrO) mit vielen unterschied-
lichen Restaurants auf der Cent-
rO-Promenade und Freizeitange-
boten – während des FeG-
Kongresses am Samstag und 
Sonntag geöffnet. 
Alte Bekannte treffen, neue 
Freunde finden, mit anderen auf 
Jesus hören, mit Tausenden Gott 
loben, als Bund FeG feiern, fra-

gen und Gemeinschaft erleben. 
Und im Zentrum steht Jesus und 
sein Wort. Er baut seine Gemein-
de. Es ist lebendige Gemeinde. 
Beim FeG Kongress 2016 wollen 
wir entdecken, was das bedeutet. 
Es erwarten Sie viele Impulse für 
das persönliche Leben und Ihre 
Gemeinde. Seien Sie unbedingt 
dabei. Das ganze Kongress-Team 
und viele andere freuen sich auf 
Sie. 
Ansgar Hörsting, Präses Bund 

FeG Kongress 2016 – das heißt: 

SEHNEN Wir sehnen uns 

nach lebendiger Gemeinde – und 
Gott tut das auch! In verschiedenen 
Impulsen spüren wir diese Sehn-
sucht und starten gemeinsam in das 
Kon- gresswochenende. 

ERNEUERN Wir 

brauchen die persönliche Be-
gegnung mit Gott, der uns 
erneuert! Hören wir Gottes 
Zuspruch und haben Raum 
zur Antwort. 

FEIERN Wir feiern lebendige 

Gemeinde – mit Jesus in der Mitte! 
Bunt, vielfältig und mit allen Genera-
tionen erleben wir die Gemeinschaft 
im Bund FeG. Das motiviert für le-

 ...und aus der FeG-Bundesgemeinschaft 
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Unsere Buchempfehlung 
 
Schon seit Jahren wollte der Verlag eine Biografie von Pe-
ter Strauch veröffentlichen. Und die Arbeit hat sich ge-
lohnt! 
Herausgekommen ist ein fast 600-Seiten Wälzer. Der Au-
tor hat seine Rückschau in sieben Teilen geschrieben. Fein 
chronologisch sortiert hakt er Station für Station sein Le-
ben ab und was mich daran am meisten beeindruckt, ist der 
predigende Originalton von Peter Strauch. Wer ihn kennt, 
der weiß genau, er nimmt sich selbst nicht so wichtig, aber 
er ließ sich in all seinen Lebenslagen von Gott als Werk-
zeug benutzen. 
Dabei ist der Autor keinesfalls nur stummer, bescheidener 
Diener vor dem Herrn. Strauch beweist in seiner Autobio-
grafie Humor und er erlaubt sich dringend notwendige Kri-
tik. 
Er ist eines jener Kriegskinder, seine Autobiografie ist 
auch ein spannender Blick auf die Kirchengeschichte in 
Deutschland des letzten halben Jahrhunderts. Müsste ich 
diese Biografie in einem Satz zusammenfassen, würde ich 
behaupten: Peter Strauch hat sich von Gott entfachen las-
sen und hat ein Leben lang für ihn an uns Menschen ge-
dient, so gesehen ist seine Autobiografie Staffelübergabe 
und Auftrag zugleich! 

Feiert eine Gemeinde mit, wenn 
um die Ecke eine Moschee öffnet? 
Kann sie unter Muslimen missio-
nieren und trotzdem deren religiö-
se Überzeugung achten? Kann sie 
mit ihnen über Religion und Ge-
walt reden? Auf Fragen wie diese 
antwortet eine neue Broschüre des 
Gesprächskreises für soziale Fra-
gen im Bund Freier evangelischer 
Gemeinden. Sie behandelt das Zu-
sammenleben mit Muslimen. Das 
Heft enthält einen Überblick über 
die Zusammensetzung der Musli-
me in Deutschland, eine Einfüh-
rung in den Islam und Überlegun-
gen zum Verhältnis zwischen der 
Absolutheit Gottes und der Tole-
ranz zwischen Religionen. „Wie 

kann der Beitrag der Religionen 
als Bereicherung einer Kultur ge-
sehen werden und nicht als spal-
tendes Element oder sogar als Be-
drohung?“ fragen die Autoren. 
In der Broschüre berichten auch 
Muslime über ihre Begegnungen 
mit Christen. Ehemalige Muslime, 
die Christen geworden sind, erzäh-
len von Bedrohungen und Begeg-
nungen. Zudem haben die Autoren 
Beispiele gesammelt, wie Freie 
evangelische Gemeinden und ihre 
Mitglieder sich mit dem Islam be-
schäftigt und wie sie Kontakt mit 
Muslimen und Moscheen gefun-
den haben. 
Der Gesprächskreis will christli-
chen Gemeinden Mut machen, auf 

Muslime zuzugehen, den Kontakt 
zu muslimischen Gruppen und 
Moscheevereinen zu suchen und 
in der Begegnung auch eine Berei-
cherung und Vergewisserung des 
eigenen Glaubens zu entdecken. 
Zugleich soll auch etwas von dem 
Spannungsbogen bisheriger Erfah-
rungen und Einschätzungen in 
Freien evangelischen Gemeinden 
in der Begegnung mit Muslimen 
und ihrer Religion deutlich wer-
den. 

Neu! MitGedacht-Heft 1/2016 „Dem Eigenen treu und offen für den 
Anderen" 
Eine Orientierungshilfe für das Zusammenleben mit Muslimen vom 
Gesprächskreis für soziale Fragen 
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Quelle: buecheraendernleben · Just another Word-
Press.com site  



 

Herzlich willkommen! 

 

Dein Terminplaner 

 

Gemeindepastor 
Jochen Paul  (paul.jochen@gmx.de) 
Hauptstraße 22 
35644 Hohenahr Hohensolms 
Telefon: 06446/4392344 

Bankverbindung: 
Frei evangelische Gemeinde Bischoffen  
IBAN: DE 9251 7624 3400 74292003 
VR-Bank Biedenkopf-Gladenbach 
BIC: GENODE51BIK 

 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag  

09.50 Uhr Gebetsgemeinschaft 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Sonntagsschule 
 

Montag  

17:00 Uhr Kindertreff (ab 6 Jahre, 14-tägig) 
 

Dienstag  

10:00 Uhr Männergebetskreis 
 

Mittwoch 

18:30 Uhr Jugendkreis „Kingshill“ (ab 13 Jahre) 
 

Donnerstag  

19:30 Uhr Bibelkreis Gemeindehaus 
     

Biblischer Unterricht (nach Absprache) 

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den 
großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten 
wir uns nicht.      
    Psalm 46, 2 + 3 

Hauskreise:  

Esra 20.15 Uhr jeden 2. und 4. Mittwoch 

   Infos Fam. Priwall,  

   Telefon 06444/8395 
 

27° 20.00 Uhr 14-tägig montags 

Besondere Termine 
 
01.05. Einweihung der Spitzdachhütten im  

 Zeltlager Oberndorf 

03.-05.05. Freizeit BU-Gruppe in Obernhof 

05.05.  Himmelfahrtsgottesdienst in der  

 Gemeinde 

29.05. Zweier-Gottesdienst in Oberndorf 

19.06. BU-Entlassung im DGH Altenkirchen 

26.06. Taufe am See 

10.07. Seegottesdienst auf dem Gelände des 

 Segelvereins 

31.07. 5er-Gottesdienst in Bischoffen 

 

Hier geht es zum Internet- 

Auftritt des Bundes der FeG 

Deutschland 

Redaktionsteam 
Antje Wagner 
Jochen Paul 
Walter Paulsen 
(walter.paulsen@t-online.de) 

Gemeindezentrum 
Freie evangelische Gemeinde  
Königsbergerstraße 3 
35649 Bischoffen  
www.bischoffen.feg.de 
 

Zur aktuellen 
Seite der  
FeG Bischoffen! 

Der nächste Newsletter (Nr. 23) erscheint am Sonn-
tag, den 07. August 2016 

 

Geburtstage 
 

Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne 
in ihres Vaters Reich.  
          Matthäus 13, 43 
 
01.06.  Brunhilde Roth (82) 
17.06.  Annegret Groos (81) 
27.06.  Günter Koch (66) 
13.07.  Hedwig Bieber (72) 
14.07.  Heinz Bieber (77) 
18.07.  Gisela Assmann (86) 
22.07.  Hans-Werner Ronzheimer (77) 

Bildnachweis: 
Alle Fotos privat 
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